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Tägliche Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag:  6.45 bis 17.00Uhr 

Freitag:    6.45 bis 16.00Uhr 

 

Ferien und kitafreie Tage: 

o 08.08.2022 – Start in das neue Kita-Jahr 2022/2023 

o 22.12.2022 – wir schließen die Einrichtung um 12.30Uhr 

o 23.12.2022 bis 31.12.2022 – Weihnachtsferien ( Notbetreuung möglich ) 

o 02.01. und 03.01.2023 – Konzeptionstage – die Einrichtung bleibt geschlossen 

o 04.01.2023 – die Kita startet wieder 

o 20.02.2023 – Rosenmontag – wir schließen die Einrichtung um 12.30Uhr 

o 06.04.2023 – Gründonnerstag – wir schließen die Einrichtung um 12.30Uhr 

o 12.05.2023 – Betriebsausflug – die Einrichtung bleibt geschlossen 

o 14.07.2023 – wir schließen die Einrichtung um 12.30Uhr 

o 17.07. bis 04.08.2023 – Sommerferien 

( 17.07. bis 21.07.2023: Notbetreuung möglich ) 

o 07.08.2022 – die Kita startet ins Kita-Jahr 2023/2024 

 

 

Besichtigungstermine: 

 Kennt ihr Familien, die sich für uns als Einrichtung interessieren, aber noch keinen  

Kita-Platz bei uns haben, dann gebt ihnen unsere Nummer ( 02381-8775841 ) 

und wir machen einen Besichtigungstermin aus. In kleiner Runde lernt man unsere 

Räumlichkeiten, aber auch die Kolleginnen und Kollegen und unser Konzept 

kennen. Fragen können gestellt und Antworten gegeben werden. 

Wir freuen uns immer, wenn sich neue Familien für uns interessieren und sich viele 

neue kleine Ahsestrolche auf unserer Warteliste einfinden. 
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„Ahsestrolche – fit und gesund!“ 

 

Liebe Familien, liebe Eltern und liebe Kinder! 
 

So schnell starten wir schon in Jahr Nummer Drei bei den Ahsestrolchen. Nach 

„Kunterbunt“ und den „Feiertagen“ im letzten Jahr, werden wir auch in diesem Jahr mit 

einem Motto durchs Jahr begleitet. Gemeinsam möchten wir „Ahsestrolche – fit und 

gesund“ erleben.  

 

Wir stellen unsere Schwerpunkte noch mehr in den Vordergrund und möchten die Kinder 

fit und gesund machen. Hierbei lernen wir unterschiedliche Sportarten des Hammer 

SportClub 2008 kennen und werden so viel ausprobieren, wie es uns möglich ist. 

Habt ihr Zeit und Lust Eure Lieblingssportart mit uns zu erleben oder uns näher zu bringen, 

dann sprecht uns an und wir überlegen zusammen, ob und wie wir es für unsere kleinen 

Ahsestrolche umsetzen können. 

Oder wisst ihr andere Dinge, die uns fit und gesund machen können? Kommt auch dann 

gerne auf uns zu und wir versuchen es mit Euch umzusetzen. 

 

Zahngesundheit, gesunde Ernährung, Selbstbewusstsein stärken, fit für die Schule werden 

und noch ganz viele weitere Aspekte werden in diesem Jahr unsere Ahsestrolche ebenfalls 

fit und gesund machen. 

 

Aber nicht nur die hier aufgeführten Termine fallen unter das Thema, sondern auch 

alltägliche Turnstunden, Angebote und Aktivitäten werden passend dazu – aber natürlich 

auch ganz frei davon – in den Gruppen und hoffentlich auch wieder gruppenübergreifend 

ausgewählt und erlebt. 
 

 

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Jahr mit Euch und Euren Kindern! 

Euer Team der Sport-Kita Ahsestrolche 
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Termine 

 

August 2022: 

 

• 08.08.2022: Erster Tag der Ahsestrolche 

 

Ab 6.45Uhr starten wir mit frischen Kräften. 

Heute begrüßen wir alle „erfahrenen“ Ahsestrolche zurück, denn 

auch diesen fällt es oft nach den Ferien nicht immer so leicht! 

Die „neuen“ Ahsestrolche starten nach Absprache mit den Gruppen- 

Erzieherinnen dann ab dem 09.08.2022! 

 

 

 

• 26. -28.08.2022: Eröffnung der „Fuchshöhle“ 

 

An diesem Wochenende ist es so weit! Die Sportanlage an der 

Fuchshöhle wird mit einem großen Fest eingeweiht. 

Auch wir als Kita werden uns daran beteiligen: am Freitag um 

14Uhr mit der ersten offiziellen Stadionrunde und am Samstag 

von 14.00 – 15.30Uhr können Bewegungsstationen, die 

gemeinsam mit der Grashüpfer-Kita aufgebaut und geleitet werden, 

ausprobiert werden. Außerdem werden wir eine Tanzaktion mit 

unseren Liedern aus der Tanz-AG einstreuen. Auf der gesamten 

Anlage wird es viele sportliche Angebote geben. 

Vor Ort können wir dann auch endlich unsere erlaufenen Bäume 

bestaunen. 

 

 

• 29.08.2022: Die Zahnärztin kommt     10Uhr 
 
Die Zahnärztin Frau Dr. Haselroth kommt mit ihrer Kollegin Frau Gruse 
zu uns in die Einrichtung und schaut allen Kindern in den Mund. Sind 
da schon Zähne? Sind diese gut geputzt? Oder ist da etwa ein kleines 
Loch? All das schaut sich die Zahnärztin ganz genau an und informiert 
uns als Erzieherinnen über die Situation. Auch ihre als Eltern werdet 
auf dem Postweg kontaktiert, wenn gehandelt werden muss. 

 

 

 

http://stackoverflow.com/questions/19445758/rotate-an-image-around-a-point-i-windows-8-metro
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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September 2022: 

 

• 12.09.2022: Elternbeiratswahl     19.00Uhr 

 
An diesem Abend wählen wir auf Gruppenebene die jeweiligen  
Elternvertreter! Dort könnt ihr Euch als Eltern gruppenintern etwas besser 
kennenlernen und die Elternvertreter aus dem letzten Jahr können von  
ihren Erfahrungen berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19Uhr. 
Bitte meldet Euch in der Gruppe an. Ein kleines Getränk und ein kleines  
Häppchen werden an diesem Abend von uns verteilt. 
Weitere Informationen erhaltet ihr kurzfristig in Eurer Gruppe. Ein  
Aushang folgt. 

 

 
 

• 21.09.2022: Bücherei-Führerschein 

 

Auch in diesem Kita-Jahr möchten wir unseren angehenden 

Schulkindern in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei der Stadt 

Hamm das Medium „Buch“ näherbringen. 

Dafür werden unsere Schulkinder an mehreren Terminen, heute ist 

der Start-Termin, die Hauptbücherei in der Stadt besuchen und viele 

Dinge über Bücher, das Ausleihen und die Arbeit in der Bücherei 

erfahren. Weitere Infos folgen! 

Weitere Termine: 19.10.2022, 16.11.2022 und 14.12.2022. 

 

 

 
• 30.09.2022: Erntedankfrühstück     8.30Uhr 

An diesem Morgen möchten wir das Erntedankfest bei einem  
gemeinsamen Frühstück mit allen Ahsestrolchen feiern! Wir bitten Euch  
daher Euer Kind / Eure Kinder bis 8.30Uhr in die Einrichtung zu  
bringen, damit wir pünktlich mit dem Frühstück starten können. 
Natürlich werden wir auch ein wenig zum Thema „Erntedank“  
vermitteln. 
 

 

 

Oktober 2022: 

 
• 27.10.2022: Zahngesundheit - Teil 1    9Uhr  

 

Frau Langer Prophylaxe-Beraterin aus dem Gesundheitsamt Hamm 

kommt zu uns in die Kita und bespricht mit den Kindern der Wasser-  
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und Wiesenstrolche, was gut und gesund für die Zähne ist, wie man 

richtig Zähne putzt und was man noch alles Gutes für die Zähne tun 

kann. Dies geschieht alles über spielerische Art und Weise, z.B. mit 

einer Handpuppe oder einem unechten Gebiss zum Ausprobieren 

der Zahnbürsten. 

Heute sind die jüngeren Kinder aus beiden Gruppen an der Reihe. 

 

 

 

 

 

    

 

• 31.10.2022: Zahngesundheit – Teil 2    9Uhr 
 
Wie bereits am 27.10. kommt heute nochmals Frau Langner und 
nimmt die älteren Kinder der Gruppen mit. 

 

 

 

• Termin steht noch nicht fest: Taffy – ich kann brüllen wie ein Löwe!

  

 

Die angehenden Schulkinder drei Einheiten von Taffy, dem Löwen, 

besucht. Er erklärt den Kindern die Thematiken Kinderschutz und 

sexualisierte Gewalt. Dies geschieht mit viel Abwechslung – Spiel, 

Bewegung und Malen. Wichtig dabei sind auch die Gefühle der 

Kinder sowie eigene und fremde Grenzen. 

Einen Info-Nachmittag/-Abend für Eltern wird es vor dem Kurs 

geben. 

Termine und weitere Infos folgen. 
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November 2022: 

 

• 02.11.2022: Elternnachmittag „Bewegung“  15.30Uhr 
 

Neuer Versuch: 
Heute möchten wir Euch mal in die Sicht Eures Kindes in der Sport-Kita 
versetzen, denn das Thema heute heißt „Bewegung“. Wir werden 
gemeinsam eine Bewegungsstunde erleben wie es sonst Eure Kinder  
bei uns tun. Natürlich wird dazu ein wenig theoretisches Wissen 
vermittelt, damit man unsere Handlungen besser versteht.  
Kommt also heute in sportlicher Kleidung, denn ein wenig 
Bewegungsfreiheit sollte gegeben sein. 
Weitere Informationen erhaltet Ihr rechtzeitig über die Elterninfo-
Wände.  
Genauere Informationen folgen an den Gruppentüren, wo ihr Euch 
dann auch anmelden könnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 11.11.2022: St. Martin     9.00Uhr / 18.00Uhr 
 
Geplant ist heute ein großes Martinsfest an der HSC-Hauptstelle ( Am 
Südbad 7-9, 59069 Hamm ). Dort wird die Legende erzählt, Lieder 
gesungen, ein Laternenumzug gemacht, leckere Brezel, Getränke und 
eine Bratwurst angeboten. Weitere Infos dazu folgen per Aushang. 
 
Wir werden vormittags in der Kita gemeinsam die Laternen zum 
Leuchten bringen und auch schon dort Lieder gemeinsam singen. 
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•  15.11.2022: Fotografen-Termin     9.00Uhr 

 
Heute besucht uns das Foto-Team Hilburg in der Kita und setzt Eure 
Kinder ins rechte Licht. Am liebsten machen sie spontane Fotos im 
Spiel, wodurch Eure Kinder so natürlich wie möglich getroffen werden. 
Geschwisterkinder werden gemeinsam fotografiert und auch 
Gruppenbilder werden geschossen. 
Nachmittags habt Ihr als Familie auch Zeit gemeinsam Bilder machen 
zu lassen. Der genaue zeitliche Ablauf dafür wird rechtzeitig 
ausgehangen. Vielleicht ist ja das ein oder andere 
Weihnachtsgeschenk schon dabei. 

 

 

 

• 21.11.2022: Beginn der Vorweihnachtszeit 

 
Wir möchten durch weihnachtliche Dekoration, besinnliche Musik  
und adventliche Aktivitäten die Vorweihnachtszeit genießen und  
uns auf das Weihnachtsfest einstimmen. 
Wir werden Geschichten lesen, Plätzchen backen und natürlich auch 
basteln. 
 
 
 
 
 
 
Falls ihr Zeit und Lust habt, seid auch ihr herzlich Willkommen ein 
kleines Angebot mit Eurem Kind oder die Oma mit ihrer Enkelin und 
weiteren Kindern aus der Gruppe in unseren Räumlichkeiten 
durchzuführen. Dabei sind Euren Ideen fast keine Grenzen gesetzt. 
Egal was, Eure kleinen Ahsestrolche freuen sich sehr. Sprecht uns dann 
gerne gezielt an und wir schauen, ob dies zu realisieren ist. 

 
 
 

• 28.11.2022: Adventssingen      8.30Uhr 
 

Jeden Montag im Advent wollen wir uns mit allen Ahsestrolchen an 
unserem Weihnachtsbaum treffen und uns mit Liedern der Advents-, 
Winter- und Weihnachtszeit einstimmen. 
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Dezember 2022: 

 

• 05.12.2022: Adventssingen      8.30Uhr 

 

 

 

• 06.12.2022: Der Nikolaus kommt!     9.30Uhr 

 

Am heutigen Vormittag bekommen die Kinder Besuch vom heiligen 

Nikolaus, der ihnen aus seinem goldenen Buch vorliest. Hoffentlich 

überwiegend Gutes! Oder hat er etwa seinen Begleiter, den Knecht 

Ruprecht dabei? Wird schon alles gut sein und bestimmt hat der 

Nikolaus auch eine kleine Überraschung mitgebracht. 

 

 

 

• 12.12.2022: Adventssingen      8.30Uhr 

 

 

 

• 19.12.2022: Adventssingen      8.30Uhr 

 

 

 

• 22.12.2022: Weihnachtsfeier mit Frühstück   8.30Uhr 

 

In den heutigen Tag starten wir mit einem gemeinsamen Frühstück 

mit allen Ahsestrolchen.  

Bitte bringt Euer Kind / Eure Kinder daher pünktlich zu 8.30Uhr in die 

Einrichtung. Denn, wenn die Kinder Glück haben, könnte das 

Christkind ja auch vorbeischauen. 

Der aufregende Tag endet heute bereits um 12.30Uhr. 

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern ein schönes Weihnachtsfest einen guten Rutsch in 
das Jahr 2023! Wir sehen uns am 04.01.2023 wieder. 
 
Wir bieten eine Notbetreuung vom 27.12. bis 30.12.2022 an. Bei Bedarf meldet Euch 
zeitnah im Büro und wir besprechen die Voraussetzungen für die Betreuung. 
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Januar 2023: 

 

• 02.+03.01.2023: Konzeptionstage – die Kita bleibt geschlossen 

 

Das ErzieherInnen-Team erarbeitet neue und weitere Aspekte der 

pädagogischen Arbeit – nicht nur für dieses Kita-Jahr. 

 

 

 

 

 

 

• 04.01.2023: Erster Tag nach den Weihnachtsferien 

 

Ab 6.45Uhr stehen Euch und Euren Kindern wieder die Türen offen. 

Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr! 
 

 

 

 

 

 

Februar 2023: 

  
• 20.02.2023: Rosenmontag 

 

Unter dem Motto „Ahsestrolche - Helau!“ können die Kinder 
individuell verkleidet die Kita in ein Narrenhaus verwandeln. Wir 
werden kleinere Aktionen in der ganzen Kita und ein Karnevals-Buffet 
anbieten. Heute werden wir gesund nicht ganz einhalten. Dafür 
hängen wir eine Liste für Spenden von Süßigkeiten oder Salzigem aus. 
Wir schließen nach diesem sehr aktiven Tag bereits um 12.30Uhr! 
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• 23.02.2023: Fastenzeit-Beginn 
 

An Aschermittwoch beginnt in der christlichen Religion die Fastenzeit. 
Dies muss nicht immer mit Essen zu tun haben, man sollte sich einfach 
mal wieder bewusst machen, dass man glücklich sein kann mit den 
Dingen die man hat und mal etwas weniger fernsehen oder mehr mit 
dem Rad zu fahren. Der Verzicht steht hier im Vordergrund. Mal 
gucken, ob den Kindern auch eine Kleinigkeit einfällt, auf die sie in der 
Kita-Zeit verzichten möchten.  

 
 
 

März 2023:  

  
• 16.03.2023: Elternabend      18.30Uhr 

 
Heute möchten wir Euch Eltern das Thema „Sprachentwicklung und 
Logopädie“ etwas näherbringen. 
Hierzu werden wir einen Experten der Logopädie-Praxis Allery zu uns  
einladen, der uns viele interessante Dinge rund um die Sprache  
berichten wird. Ihr könnt an diesem Abend alle Fragen, die Euch auf  
dem Herzen liegen, stellen. 

 
 
 

 

April 2023: 

 
• 06.04.2023: Osterfrühstück       8.30Uhr 

 
An diesem Morgen möchten wir mit einem gemeinsamen Frühstück in 
die Ostertage starten! Wir bitten Euch daher Euer Kind/Eure Kinder bis 
8.30Uhr in die Einrichtung zu bringen, damit wir gemeinsam pünktlich 
mit dem gruppenübergreifenden Frühstück starten können. Vielleicht 
kommt ja auch der Osterhase vorbei!? 
Am heutigen Donnerstag schließen wir die Kita bereits um 12.30Uhr! 
Wir wünschen frohe Ostertage und sehen uns am 11.04.2022 wieder! 
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• 26.04.2023: Großelternnachmittag    14.30Uhr 

 
An diesem Nachmittag laden wir alle Großeltern herzlich zu uns in die 
Kita ein und möchten mit ihnen einen „Großelternnachmittag“ 
erleben. Hier können diese gemeinsam mit ihren Enkelkindern ein paar 
schöne Stunden genießen und die Sport-Kita mal so richtig gut 
kennenlernen. Von 14.30Uhr bis 16.30Uhr findet ein kleines 
Programm – bei dem man sich auch ein wenig stärken kann – für 
unsere Gäste in unseren Räumlichkeiten statt. Einladungen werden 
rechtzeitig verteilt. 

 
 
 

Mai 2023: 

 
• 06.05.2023: 2 Kitas – 1 Sportfest     10.00Uhr 

 
Heute möchten wir ein großes Sportfest mit Kindern und Eltern an der 
Fuchshöhle des HSC08 erleben. Dort werden wir uns mit den Familien 
der Grashüpfer zum Sport treffen. Was wir genau machen und wie der 
Tag verlaufen wird, das ist eine Überraschung. Aber ihr könnt Euch auf 
einen aktiven Vormittag freuen, an dem der Spaß im Vordergrund 
stehen wird. Für eine kleine Stärkung in fester und flüssiger Form wird 
auch gesorgt sein. Weitere Infos folgen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 14.05.2023: Muttertag 
 

Jede Mutter ist etwas Besonderes und hat es verdient – nicht nur am 
Muttertag, aber da besonders – geliebt zu werden. Gemeinsam mit 
den Kindern bereiten wir eine kleine Überraschung vor. 

 
 
 

• 12.05.2023: Betriebsausflug – die Kita bleibt geschlossen 
 
 
 
 
 

https://www.bremerhaven.de/de/leben-arbeiten/familien-kinder/kinder/aktuelles.36540.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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• 18.05.2023: Vatertag 

 
Jeder Vater ist für sein Kind ein Held und diesen heben wir heute 
empor. Ein kleines Geschenk machen die Kinder dafür in der Kita 
fertig, das Hochleben muss dann zu Hause stattfinden, da dieser Tag 
ein Feiertag ist. 

 
 
 
Juni 2023: 

 
• 02.06.2023: Kita-Ausflug 

 
Am heutigen Tag machen sich alle Ahsestrolche gemeinsam auf den Weg 
in den „Ketteler Hof“. Dort werden wir ab 10Uhr die Spielplätze und 
Spielgeräte erobern.  
Um 8.30Uhr machen wir uns mit einem Bus und dem Ahsestrolche-Caddy 
auf den Weg. Bitte bringt Euer Kind pünktlich in die Kita. Gegen 16Uhr 
werden wir dann wieder an der Kita ankommen und Ihr sammelt Eure 
erschöpften, aber glücklichen Kinder ein. 
Um die Versorgung mit Essen und Getränken kümmern wir uns. 
Wichtige Infos folgen kurzfristig an den Gruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Termin steht noch nicht fest: Waldbühne  
 

Alle Kinder ab 4 Jahren werden sich auf den Weg nach Heessen auf 
die Waldbühne machen, um sich ein Stück der Saison 2023 ( „Hilfe – 
die Olchis kommen“ oder „ Das Sams“ ) anzuschauen. Wir werden 
einen Aushang machen, wenn wir den genauen Termin kennen und, 
um eventuell ein paar helfende Hände zu erfragen.  
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Juli 2023: 

 
• 13.07.2023: Ausflug, Abendessen und Übernachtung der  

angehenden Schulkinder 
 
Heute erleben die angehenden Schulkinder einen besonderen Tag. 
Die ältesten Ahsestrolche-Kinder werden einen Ausflug zum 
„Safaripark Stukenbrock“ machen und einen schönen Tag erleben. 
Zum abschließenden Abendessen in der Kita, laden wir Euch als Eltern 
zum Abschiednehmen ein. Hier können Euch die Kinder vom Ausflug  
erzählen, sie bekommen ihre Kita-Mappe und ein Abschiedsgeschenk  
ausgehändigt. 
Auch die anschließende Übernachtung in der Kita Ahsestrolche wird 
bestimmt spannend. 
Bitte bringt morgens oder zum Abendessen alle notwendigen Dinge für 
die Übernachtung mit. 
Einen Aushang bzw. Elternbrief dazu wird Euch rechtzeitig 
ausgehändigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 14.07.2023: Rausschmiss 
 

An diesem letzten Kita-Tag können die angehenden Schulkinder 
nochmal mit all ihren Freunden spielen und die letzten Stunden 
genießen.  
Zu 11Uhr laden wir alle Ahsestrolch-Kinder zum Rausschmiss der 
baldigen Schulkinder ein. Auch ihr als Eltern seid zu 11Uhr eingeladen, 
um Euer Kind das letzte Mal als Kita-Kind abzuholen. 
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• 14.07.2023: letzter Kita-Tag 2022/2023 

 
Heute endet der Kita-Tag bereits um 12.30Uhr. 
Das ErzieherInnen-Team der Ahsestrolche wünscht allen Kindern und 
Eltern schöne Sommerferien! 
Wir sehen uns dann am 07.08.2023 wieder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit diesen Erlebnissen ist der Kita-Plan schon gut gefüllt, aber es werden uns bestimmt noch 
viele weitere Aktionen in den Sinn kommen. Dafür werden wir Aushänge an den Infowänden 
verteilen und Euch auch gezielt ansprechen. 
 
 
Habt ihr eine Idee für unseren Jahresplaner? Dann sprecht uns einfach an. 
 
Bei aller Vorfreude darf man die Pandemielage nicht aus dem Kopf verlieren, aber das 
machen wir dann von Termin zu Termin. 
 

Euer Team der Ahsestrolche 


